INFOTEST

SONOR
BRASS FINISH COWBELLS

Die aktuellen Sonor Cowbells unterscheiden sich
deutlich vom Standard des internationalen
Cowbell-Markts. Mit brillanten Sounds und viel
konstruktionstechnischem Know-how haben sie
durchweg das Zeug, sich „von 0 auf 100“ auf dem
Latin-Sektor zu behaupten. Auffällig ist das gepflegte Brass-Finish mit gebürsteter Oberfläche bei
leicht angedeuteten dunklen Schattierungen. Die
Architektur der Bells beruht auf einer soliden Konstruktion, die durchgängige Schweißnähte zeigt.

Super gelöst hat man das
Klemm- und Halterungs-Element. Das Ösen-Klemmsystem
kann nämlich innerhalb der
Halterung um 180° von links
nach rechts bewegt werden.
Der Vorteil liegt in der variablen Aufbausituation, so dass
ein bequemer Zugriff auf die
Schraube selbst bei engen
Aufbauten immer möglich ist.
Auch mehrfache Verschraubungen von Bells an nur einer
Haltestange sind dadurch einfacher zu gestalten. Ebenso
erlaubt die flexible Befestigung
ein schnelles Drehen der Bell
von der Front- in die seitliche Position. Hier sind
dann auch mal amtliche Flügelmuttern am Start,
groß dimensioniert, gut zupackend und prima in
den Fingern zu führen. Eine U-Scheibe aus weichem Kunststoff sorgt für eine stramme und rasselfreie Anhaftung des Ösen-Klemmsystems.
Mit Mambo, Charanga und zwei Cha Cha Bells gibt
es vier Standard-Cowbells, deren Bestimmung
durch die Tonhöhe bzw. den Sound-Charakter vorgegeben ist. Das kleinste und damit tonal hellste

Modell ist die 4" Charanga Bell. Ihr glockenartiger
Ton ist fast schon effektmäßig hell, dadurch sehr
präsent und nicht zu überhören. Die beiden Cha
Cha Bells werden je nach Klangvorstellung in etwas
höherer und etwas tieferer Tonlage angeboten. Der
Sound ist klar, deutlich obertongefärbt, so dass die
Cha Chas über ein hell singendes, leicht bissiges
Flair verfügen. Die fette Mambo Bell ist ebenso eine
gute Rock-Bell mit angeberischer Maulweite (13
cm x 6,5 cm), und entsprechend kräftigem Ton.
Spielt man die Glocke an der Öffnung an, so faucht
sie freche Bellsounds aus, kräftig, dunkel, laut und
mit leichter Obertonschärfe gewürzt. Auf dem
Cowbell-Body gespielt, bietet sie helle, harte
Metall-Klänge in guten Komplementärsounds, die
zum fließenden Spielen zwischen Body und Resonanzöffnung animieren.
Zwischen cutting, hell, kraftvoll und dunkel klingend, bieten die Sonor Bells ein Profil, das auf
Durchsetzungskraft mit Biss und Klangpräsenz der
Sounds sowie gelungener Optik großen Wert legt.
PREISE

Charanga Bell: ca. € 18,80
Cha Cha Bell (5" oder 5,5"): je ca. € 20,50
Mambo Bell: ca. € 25,80
Tom Schäfer
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